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Ernst Moyat in Neubabelsberg b. Potsdam.

Einrichtung fur pneumatische Saug- und Druckmassage.

Patentiert im Deutschen Reiche vom 24. April 1921 ab.

Bei der sogenannten pneuniatischen Saug-

und Druckmassage des Unterleibes kommt
ein helmartiges Gefafi zur Aniwendung, in

welchem in langsamer periodischer Folge ab-

5 wechselnd ein Unter- und ein Cherdruck er-

zeugt wird. Man kann diese Wirkung auf

verschiedene Art hervorbringen, beispiets-

weise durch Wasserdruck, indem ein GefaB

periodisch gefiillt und entleert wird. Der-

10 artige Einrichtungen sind aber sehr kompli-

ziert und machen vielfach den Appanat un-

handlich bzw. abhangig von einer Wasser-

leitung. Diesen MiBstand soli die vorliegende

Erfindung dadurch beseitigen, daB die Saug-

15 und Druckwirkung durch eine Art Pumpen-

kolben hervorgebraclit wind. Nun gibt es wohl

schon Massageapparate, bei welcben zur Vor-

nahme der sogenannten Vibrationsmassage ein

Pumpenkolben in sehr rasche Bewegung ver-

20 setzt wird und dadurch in aufierst rascher

Folge kurze Saug- und DruckstoBe hervor-

bringt. Bei der vorliegenden Erfmdung

handelt es sich im Gegensatz hierzu um eine

Vorrichtung, welche in langsamer Folge in

25 dem helmartigen Massagegerat abwechselnd

einen Unter- und einen "Qberdruck erzeugt,

mithin um eine Vorrichtung, welche ihrem

ganzen Wesen nach anders zusammengesetzt

ist und arbeitet als die Vibrationsmassage-

30 apparate.

Die Erfindung ist auf der Zatchnung in

einer Ausfuhrungsform dargestellt. Die Ab-

bilidung zeigt eine Ausfuhrungsform, bei

welcher das Eigengewicht den Kolben bewegt.

35 In dem Zylinder v ist ein koibenartiger pe-

wichtskorper w angeordnet, dessen Gewicht

so bemessen ist, daB 'dadurch die gewunschte

Wirkung des Saugers allein hervorgebraclit

: wird. Der Zylinder v ist dn dem Gestell G
pendelnd aufgehangt, derart, daB er um seine 40

Aufhangungsachse in der Mitte gedreht wer-

den kann, beispielsweise durch eine kleine

Zahnwinde w. Ward nun der Zylinder so ge-

' dreht, daB der Kolben w sich oben befindet,

: dann sinkt er in dem Zylinder v nieder und 45

I ubt durch den Schlauch / im Helm g die ge-

wiinschte Saugwirkung aus. 1st der Kolben

I

enrsprechend abwarts geglitten, dann wird der

i Zylinder v um 1800 gedreht, wodurch der

: Kolben nun wieder oben stent und im Zylin- 5o

: der v wiederum abwarts gleiten kann. Da-
1 duroh wird, wahrend die Saugwirkung jetzt

aufge'hoben ist, die gewiinschte Druckwir-

;

kung ausgeubt. Zur Einstellung seines Hubes
1

ist eine Stellschrauibe x mit Gegenmutter y 55

vorgesehen, und am anderen Ende des Zylin-

;

ders v befindet sich ein Lufthahn sf durch

I
welchen hier das Zu- und Abstromen der Luft

I

reguliert werden kann. Zur Bedienung dieser

Einrichtung ist also lediglich das periodische 60

Herumdrehen des Zylinders v erforderlich.

Patent-Anspruch:

j
Einrichtung zur pneumatischen Saug- 65

:
und Druckmassage des Unterleibes mittels

I in langsamer Folge in einem helmarti-

gen Massagegerat abwechselnd erzeugten

i Unter- und Uherdruckes, dadurch gekenn-
' zeichnet, daB dieser Druckwechsel durch 7o

! einen ibelasteten Kolben (w) erzeugt wird,

der in einem um seine Mitte drehbar auf-

;

gehangten Zylinder (v) sich durch sein

Eigengewicht nach der j
eweiligen Drehung

j
des Zylinders (v) um 1800 abwarts be- 75

! wegt
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